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Extertal-Bösingfeld (red).
Neben dem Pickert ist die „lip-
pische Palme“ eine regionale
Spezialität. Und die können
Interessierte auch in diesem
Jahr wieder in ganz besonde-
rer Atmosphäre erleben: auf
einer Fahrt mit dem histori-
schen Heckeneilzug der Lan-
deseisenbahn Lippe.

Traditionell macht sich der
Grünkohl-Express zum 1. No-

vember auf den Weg durch
das herbstliche Exter- und Be-
gatal, doch in diesem Jahr ist
die Fahrt am Allerheiligen auf-
grund der großen Nachfrage
bereits ausgebucht. Deshalb
bietet die Landeseisenbahn
Lippe 2016 wieder „Grünkohl
im Doppelpack“ an: Auch am
Sonntag, 6. November wird
die historische Diesellokomo-
tive V 2.004 vor den histori-

schen Zug gespannt. Die Fahrt
beginnt um 11 Uhr am Bahn-
hof in Bösingfeld, wo die Rei-
senden mit einem zünftigen
Aperitif eingestimmt werden.
Auf freier Strecke wird dann
im Zug das Buffet eröffnet
und das deftige Mittagsmahl
gereicht. In gemütlicher Fahrt
bis zum Bahnhof Dörentrup
und zurückbleibt genug Zeit
für gemütliches Essen und ge-
selliges Beisammensein.

Der Grünkohl-Express ist
etwa vier Stunden unterwegs;
am Bahnhof Dörentrup be-
steht während der Wendezeit
Gelegenheit zum Ausstieg.
Der Zug ist bewirtschaftet.

Fahrkarten sind ausschließ-
lich gegen Vorabreservierung
zu einem Preis von 28 Euro
pro Person erhältlich. Reser-
vierungen sind ab sofort unter
der Kundentelefonnummer
(05262) 409904 mittwochs
von 18 bis 20 Uhr sowie rund
um die Uhr im Online-Fahrkar-
tenschalter unter
http://shop.landeseisen-
bahn-lippe.de möglich.

Grünkohl-Express Lippe am 6. November unterwegs

Schöne Tradition: Grünkohl
im rollenden Restaurant

Am 6. November startet wieder der Grünkohl-Express.

Extertal-Silixen (red). Die Ge-
meinde Extertal hatte eingela-
den und 75 Seniorinnen und
Senioren waren aus den Orts-
teilen Bremke, Hagendorf, Kü-
kenbruch, Laßbruch, Nösing-
feld, Rott und Silixen in die Au-
la der Grundschule Silixen ge-
kommen, um einige fröhliche
und vergnügliche Stunden zu
verleben. Die Organisation
und die Gestaltung des Nach-
mittages hatte erneut die
Dorfgemeinschaft Silixen
übernommen. Die Tische wa-
ren herbstlich geschmückt
und der Kaffeeduft lag schon
in der Luft, als der stellvertre-
tende Bürgermeister Karl-
Heinz Sievert und der Vorsit-
zende der Dorfgemeinschaft
Silixen Willi K. Schirrmacher
die Bürger begrüßten. Es ist
Tradition, die älteste Teilneh-
merin und den ältesten Teil-
nehmer der Feier zu ermitteln.
In diesem Jahr erhielten Dani-
el Schenn und Hedwig Wallen-
stein eine kleine Aufmerksam-
keit aus der Hand von Sievert.

Die Stimmung beim Kaffee-
trinken war hervorragend; an
den Tischen entwickelten sich
schnell anregende Gespräche,
stellt die Seniorenfeier doch
eine der wichtigen Gelegen-
heiten zur Begegnung und
zum Klönen dar. Das bewähr-
te „Kaffee-Team“ vom Frauen-
chor „Liederreigen“ war da-
für zuständig, dass immer et-
was in der Tasse und auf dem
Teller war. Dieser Dienst wird
bereits in treuer Weise seit
fast 40 Jahren geleistet. Die
fleißigen Damen bekamen
denn auch als Dank eine Rose
mit nach Hause.

Das kulturelle Programm

kam nicht zu kurz und war ab-
wechslungsreich. Schirrma-
cher moderierte den Nach-
mittag und konnte die neue
Silixer Pastorin Elisabeth Holl-
mann-Plaßmeier begrüßen,
die einige nachdenkliche Ge-
schichten vortrug. Echte
Stimmung und Erheiterung
brachten die „Sternschnup-
pen“ und „Dance Kids“ des
örtlichen Sportvereins VSV
„Teutonia“ unter der Leitung
von Stefanie Stiak. Da fühlte
man sich wieder in die eigene
Kindheit zurückversetzt. Die
Kleinen im Kindergartenalter
hatten ihre Bewegungen und
rhythmischen Einlagen zur

Musik perfekt einstudiert und
ließen die Bühne wackeln. Die
Chorgemeinschaft vom Män-
nergesangverein „Immergrün“
und vom Frauenchor „Lieder-
reigen“ (Immergrüner Lieder-
reigen) sang sich mit ihren
Weisen in die Herzen der Gäs-
te und animierte zum Mitsin-
gen einiger schöner Volkslie-
der. Gert Graf wartete mit Wit-
zen auf, während Emmy
Scheimann und Inge Wächter
in ihre Rollen schlüpften und
einige Sketche darbrachten,
die für noch mehr gute Laune
sorgten.

Am Ende der Seniorenfeier
fehlte es nicht an dankbaren

Rückmeldungen und ein
sichtlich zufriedener Willi K.
Schirrmacher bedankte sich
bei allen Gästen und Akteu-
ren, die zum Gelingen der Se-
niorenfeier beigetragen haben
und resümierte: „Ich denke,
wir haben ein ansprechendes
Programm gestaltet, das für
jedermann Abwechslung und
gute Laune bot. Das werden
wir im nächsten Jahr fortset-
zen. Wir würden uns allerdings
wünschen, dass die Gemeinde
- wie in der Vergangenheit -
persönliche Einladungen an
unsere älteren Mitbürger ver-
schickt. Die Resonanz war
diesmal geringer als früher.“

Beste Stimmung bei der Seniorenfeier
dank schöner Darbietungen
Seniorenfeier der Gemeinde Extertal in Silixen

Ehrung durch den stellvertretenden Bürgermeister Karl-Heinz Sievert (links): Hedwig Wallenstein
und Daniel Schenn. Foto: privat

Extertal. Am 5. November um
15.30Uhr veranstaltet das
Friedrich-Winter-Haus ein
Konzert mit dem Bockflöten-
ensemble „Windkanal“ aus
Lemgo. Unter der Leitung von
Sabine Golla wird den Zuhö-
rern Musik von Haydn bis zu
modernen Musicalmelodien
geboten.

Zum Teil sind die Zuhörer
herzlich zum Mitsingen einge-

laden. Neben dem Ohren-
schmaus sind die verschiede-
nen Flöten zu bestaunen. Wer
kennt einen Großbaß? Oder
aus welchen Hölzern werden
die Instrumente hergestellt?
Das Konzert verspricht also
ganz verschiedene Impressio-
nen. Freunde des Friedrich-
Winter-Hauses und flöteninte-
ressierte Zuhörer sind herz-
lich willkommen.

Blockflöten im
Friedrich-Winter-Haus

Kalletal-Hohenhausen (red).
„Dekorative Weidenkugeln“ -
unter diesem Motto stand der
letzte Flechtkurs der Hohen-
hauser Landfrauen. Rund ein
Dutzend Frauen nutzten die
Chance unter der Anleitung

von Korbflechterin Petra Fran-
ke - aus einem anfänglichen
Chaosgeflecht - wundervolle
Kugeln als Deko für Haus und
Garten zu fertigen.

Aufgrund der hohen Reso-
nanz an den Flechtkursen ha-

ben die Landfrauen Petra
Franke für einen zusätzlichen
Termin am 19. März nächsten
Jahres gewinnen können.
Dann sollen passend zur Jah-
reszeit kleine Osterkörbe ge-
flochten werden.

Wieder Flechtkurs der Hohenhauser Landfrauen

Dekorative Weidenkugeln

Die Frauen nutzten die Chance, die Flechthandwerk zu erlernen.

Rinteln (red). Das Rehaplus-
Therapiezentrum Rinteln hat
vor einem Jahr seinen Sitz im
Neubau in Exten bezogen und
heißt seitdem auch „Rehaplus
- Therapiezentrum Exten“.
Dieses Praxis-Ereignis wurde
im vergangenen Oktober 2015
mit einem „Tag der offenen
Tür“ gefeiert, den viele Besu-
cher nutzten, um sich ein Bild
von der inhabergeführten Pra-
xis und den Räumlichkeiten zu
machen.

Rückblickend sagt Marcus
Stephan, dass der Praxisum-
zug nach Exten eine gute Ent-
scheidung war, denn dadurch
hat sich die Möglichkeit erge-
ben, den Patienten zusätzlich
zur Physiotherapie individuel-
le therapeutische Trainings-
konzepte anzubieten. Oftmals
sei das ein unverzichtbarer
Bestandteil der Rehabilitation,
wie der Experte erklärt.

Aber auch Personen, die
vorbeugend aktiv etwas für ih-

re Gesundheit und Wohlbefin-
den tun möchten, sind im „Re-
haplus - Therapiezentrum Ex-
ten“ genau an der richtigen
Adresse. Das Rehaplus-Kon-
zept der Praxis geht somit voll
auf. Aufgrund der guten Reso-
nanz in den neuen Praxisräu-
men wurde Anfang des Jahres
der Trainingsbereich um zu-
sätzliche chipkartengesteuer-
te Trainingsgeräte erweitert,
wie Stephan weiter erklärt.
Auch die morgendlichen Öff-
nungszeiten wurden kunden-
gerecht optimiert: „Da unser
Praxisangebot so zahlreich
angenommen wird, würden
wir uns über Mitarbeiterver-
stärkung im physiotherapeuti-
schen Bereich freuen“, so
Marcus Stephan. Er weist bei
dieser Gelegenheit auf die
neue Internetseite www.reha-
plus.net hin, auf der sich alle
Patienten und mögliche künf-
tige Mitarbeiter informieren
können.

Seit einem Jahr am
neuen Standort
Rehaplus-Therapiezentrum Exten

Extertal-Almena (red). Der
Arbeitskreis MaiL – Mädchen-
arbeit in Lippe – lädt zu seinem
traditionellen Mädchentag
nach Extertal-Almena in das
Kinder- und Jugendzentrum
„Häuschen“ im Dorfgemein-
schaftshaus an der Fütiger
Straße 34 ein. Am Samstag, 5.
November, öffnet das Haus von
14 bis 17 Uhr seine Türen für al-
le Mädchen ab acht Jahren.

Die Pädagoginnen des Ar-
beitskreises, dem auch Lore

Heuer von JuKulEx e. V. ange-
hört, haben wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm
vorbereitet. In allen Räumen in
der oberen Etage warten inter-
essante Angebote auf die Teil-
nehmerinnen: Jonglierbälle
herstellen, Herzbilder malen,
den eigenen Namen gestalten
und Kerzen marmorieren. Ne-
ben den Kreativangeboten wird
es noch Aktionen zur „Ichstär-
kung“ geben und die Mädels
können ihr Äußeres durch ver-

rücktes Haarstyling verändern.
Unten im Saal des Dorfgemein-
schaftshauses wird Aynur Mer-
can von JuKulEx einen Hip-
Hop-, Orientaldance- und Zum-
ba-Workshop anbieten. Viel
Spaß und neue Erfahrungen
sind zu erwarten, auch durch
Begegnungen mit Mädchen
aus anderen Städten und Ge-
meinden. Bei Getränken, Waf-
feln und Kuchen wird Zeit zum
Austausch und Kennenlernen
sein. Der Eintritt ist frei.

Lippischer Mädchentag am
5. November in Almena
Im Kinder- und Jugendzentrum „Häuschen“

– Anzeige –  


